
Sumsi und ihre Freundinnen und Freunde  
fliegen über die Blumenfelder und durch die  
Wälder. Was machen sie dort? Sie sammeln

OLL_ __ _
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 und Honigtau.

Wie die Bienen kannst auch du sammeln, nämlich Cent-  
und Euro-Münzen oder gar Euro-Scheine, also Geld.  
Diese bekommst du geschenkt oder als Taschengeld oder  
für kleine Arbeiten, die du zum Beispiel im Haushalt machst. 
Die Bienen bringen das Gesammelte in den Bienenstock  
und machen 

H     _ _ __ _ _
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 daraus.

Doch Sumsi und ihre Freundinnen und Freunde machen 
nicht nur Honig aus dem Gesammelten. Nein, sie sind  
ganz großartige Baumeister. Und so können sie eben  
auch die 

B__E   _ _  _ _W    B_ __ _
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 herstellen. 

Was machst du? Du bringst das G__SP__ R    __
9

 
in die Bank, da kannst du es auf ein 
Sparbuch legen.

Was machen die Bienen mit dem Honig? Sie brauchen 
den natürlich zum Essen. Klar, du kannst dein Geld  
auch für etwas ausgeben. Die Bienen schauen aber,  
dass sie nicht allen Honig aufessen. Denn es kommt 
einmal der W__N_ _   ._ _   .
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Und dann kann kein Nektar gesammelt werden.  
Zum Glück haben die Bienen vorgesorgt, und nun nutzt 
Sumsi ihr Gespartes. Du kannst es ebenso machen.  
Wenn du mal kein Geld bekommst, dann hast du  
wie Sumsi 

VORG __     O_ __ _T.
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Wenn du fleißig sparst, kannst du dir auch etwas Größeres kaufen. 
Und was macht der Imker? Er sorgt sich um Sumsi und das Bienen-
volk. Ja, er nimmt etwas Honig, gibt den Bienen dafür Zuckerwasser, 
welches sie auch wieder zu Honig machen können. Bei der Bank ist 
das ähnlich, die kümmert sich um dich und schaut, dass aus deinem 
Geld auch etwas __ HR
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 wird.

Mitmachen lohnt sich.

Sei ein  
      fleißiges  
Bienchen!
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Bitte bring das Lösungswort innerhalb 24.10.22 
in deine Filiale. Ein Geschenk wartet auf dich.

Vorname, Nachname und Alter


